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INTERVIEW

KLÖCKNER: Herr Bröckers, Do-
nald Trump ist seit über drei Mo-
naten Präsident der USA. Wie 
fett sollte der Punkt hinter die-
sem Satz sein?
BRÖCKERS: Ich denke, das ist egal. 
Würde Trump amtsenthoben, 
hätten wir Pence; wäre er nicht 
Präsident geworden, hätten wir 
Clinton. In einem laut Gore Vi-
dal „Einparteiensystem mit zwei 
rechten Flügeln“ [2] ist es eigent-
lich relativ wurscht, wer gerade 
Präsident ist. Grundsätzlich halte 
ich es in Sachen USA mit Frank 
Zappa, der zu den Wahlkämpfen 
dort schon in den 1970er Jahren 
feststellte, „Politik ist die Unter-
haltungsabteilung der Rüstungs-
industrie“ [3].
KLÖCKNER: Sie haben ein Buch 
geschrieben, das die realen Er-
eignisse in den USA rund um 
Trump und seine Wahl zum US-
Präsidenten ein klein wenig lite-
rarisch verfremdet. Warum die-
ser Blick auf die Entwicklung in 
den USA?
BRÖCKERS: Als ich den Wahl-
kampf beobachtete, fiel mir der 
römische Dichter Juvenal ein, der 
Anfang des 2. Jahrhunderts über 
die Intrigen am Hofe des kaiser-
lichen Imperiums notierte, es sei 
„schwierig, keine Satire zu schrei-
ben“. Mit einer verbissenen Kan-

didatin auf der einen Seite, die ih-
ren weitaus populäreren partei-
internen Konkurrenten mit üblen 
Tricks aus dem Rennen geworfen 
hatte – und auf der anderen Sei-
te mit einem großmäuligen Bau-
löwen und Casinobetreiber, der 
sich zum Spitzenkandidaten auf-
geschwungen hatte. Wenn man ei-
nen Schritt zurücktrat und dieses 
Theater dann tatsächlich als The-
ater betrachtete, war zu sehen: es 
ist der alte Kampf um die Macht, 
es sind die immer gleichen Muster 
von Intrige und Verrat, es ist ein 
Real Game of Thrones. Ton und 
Ambiente dieser Fantasy-Serie [4] 

schienen mir für eine Beschrei-
bung dann angemessen.
KLÖCKNER: Was ist in den USA 
passiert? Wie lautet Ihre Erklä-
rung dafür, dass Trump zum 45. 
Präsidenten der Vereinigten Staa-
ten gewählt wurde?
BRÖCKERS: Trump ist ein Cha-
rismatiker und hat das Publi-
kum überzeugt. Hillary Clinton 
war so unbeliebt wie kein Präsi-
dentschaftskandidat jemals zuvor. 
Hätte sie Bernie Sanders nicht 
weggemobbt, der ebenfalls cha-
rismatisch und authentisch rüber-
kam und die Stadien füllte, wäre 
Trump heute nicht Präsident.

KLÖCKNER: Was spielt noch eine 
Rolle?
BRÖCKERS: Clinton stand für das 
„Weiter so“, Trump und Sanders 
für einen Politikwechsel. Sie ver-
traten eine „Anti-Establishment“-
Politik mit rechten bzw. linken 
Einschlägen und die war offen-
bar attraktiver als eine Fortset-
zung des Bestehenden. Dass das 
nun erstmals von einer Frau als 
Präsidentin gemacht werden soll-
te, reichte als Argument nicht 
aus – und viel mehr hatte Hillary 
nicht zu bieten…
KLÖCKNER: Werfen wir einen 
Blick auf das Verhalten und Agie-
ren der Medien im Hinblick auf 
Trump. Welche Berichterstattung 
haben Sie wahrgenommen?
BRÖCKERS: Ich hatte mir letzten 
Herbst einige Auftritte Trumps 
komplett angeschaut und schon 
da die Prognose gewagt, dass er 
große Chancen hat, weil er an-
ders als Hillary das Publikum be-
geistern kann. In den Medien kam 
von seinen konkreten Punkten 
aber fast nur die irre Mauer nach 
Mexiko zur Sprache , alles andere 
– Arbeitsplätze im Land zu schaf-
fen, die Infrastruktur wieder auf-
zubauen, die „regime change“-
Politik zu stoppen, mit Russland 
„klarzukommen“ und als erstes 
das terroristische Kalifat ISIS 
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„zu eliminieren“ – wurde kaum 
erwähnt. Aber die Leute jubel-
ten ihm bei seinen Veranstaltun-
gen dafür genauso zu wie für die-
se Mauer. Das fiel in den Medi-
en völlig unter den Tisch. Trump 
wurde so einseitig als durchge-
knallte, peinliche Figur porträ-
tiert, dass sich bei den Umfragen 
vor der Wahl viele gar nicht trau-
ten, sich zu ihm zu bekennen. So 
kam es zu dem Debakel der De-
moskopen und Leitmedien, die 
Clinton 95 % Siegeschancen zu-
sprachen 
KLÖCKNER: Gibt es einen Unter-
schied zwischen der Berichter-
stattung deutscher und amerika-
nischer Medien zu Trump?
BRÖCKERS: Eine Untersuchung der 
Harvard-Universität hat ja gerade 
gezeigt, dass die Meldungen der 
ARD-Tagesthemen über Trump 
zu 98 % negativ gefärbt wa-
ren und damit die Negativ-Quo-
te von CNN und den amerikani-
schen Sendern sogar noch über-
trafen. Auch wenn die Studie kri-
tisiert [5] wurde: Mit journalisti-
scher Berichterstattung hat eine 
solche Einseitigkeit wenig tun, 
sondern viel mehr mit Propagan-
da. Grundsätzlich gab es zwi-
schen den deutschen und ameri-
kanischen Medien da keine gro-
ßen Unterschiede, bis auf die Tat-
sache, dass das hiesige Publikum 
für diesen Müll Zwangsgebühren 
zahlen muss.
KLÖCKNER: Wie erklären Sie sich 
das Verhalten dieser Medien?
BRÖCKERS: Rudeljournalismus, 
Opportunismus, Karrierismus, 
Geistesarmut, Seelenschwäche…
KLÖCKNER: Nun gab es das, was 
man als einen offenen Schlagab-
tausch zwischen Trump und den 
Medien bezeichnen kann. Trump 
hat immer wieder Medien direkt 
angegriffen und ihnen eine vor-
eingenommene und unfaire Be-
richterstattung vorgeworfen. Wa-
rum agiert Trump so?
BRÖCKERS: Was diese Unfairness 
angeht, hat er doch ausnahmswei-
se vollkommen recht, die Medi-
en ließen und lassen ja kein gu-
tes Haar an seiner prächtigen 
Eichhörnchenfrisur. Ein Fußball-
reporter, der jeden Rempler der 
einen Mannschaft als „grobes 

Foul“ kommentiert und die bru-
talen Blutgrätschen der anderen 
als „faire Härte“ durchgehen lässt, 
hätte in der Champions League 
keine Chance, in den Nachrichten 
über diesen Wahlkampf war es 
aber umgekehrt, Trump-Bashing 
gehörte einfach zum guten Ton. 
Und dass er dann den CNN-Re-
porter mit „You Are Fake News!“ 
[6] abkanzelte, war in meinen Au-
gen völlig berechtigt. Dass den 
Medien darauf nichts anderes 
einfiel, als Trump nun ebenfalls 
und noch mehr Fake News nach-
zuweisen und anzudichten, das 
hatte und hat dann schon was von 
Kindergarten: Fake News machen 
immer nur die anderen.

KLÖCKNER: Trump, Sie erwähnen 
es auch in Ihrem Buch, macht et-
was, was so bisher noch kein Prä-
sident gemacht hat: Er kommuni-
ziert ziemlich direkt über Twitter 
und übt dabei auch gezielt Medi-
enkritik. Was hat es mit Trumps 
Vorliebe für Twitter auf sich? 
Und: Warum stößt sie so man-
chem sauer auf?
BRÖCKERS: Er kann direkt mit sei-
nem Wahlvolk kommunizieren 
und ist weniger auf Hofschrei-
ber und Medien angewiesen, was 
den Hofschreibern und Medi-
en natürlich stinkt. Trump redet 
nicht nur, wie ihm der Schnabel 
gewachsen ist, sondern erreicht 
damit auch gleich Millionen 
Follower. Er braucht New York 
Times, Washington Post, NBC 

etc. nicht mehr so dringend wie 
seine Vorgänger, um seine Bot-
schaften rüberzubringen. Die-
ser Bedeutungsverlust schmerzt 
und erklärt ein Stück auch die 
Wut, die Trump aus diesen Blät-
tern entgegenschlägt. So köcheln 
sie nun schon seit fast einem Jahr 
die haltlose Legende, dass Trump 
von Putin auf den Thron gehievt 
wurde – eine vom Clinton-Lager 
erfundene Geschichte, die dann 
durch die „Einschätzung“ von 
17 Geheimdiensten untermau-
ert wurde [7]. Also von densel-
ben „unsichtbaren Meistern“, wie 
ich sie im Buch nenne, die auch 
schon die Massenvernichtungs-
waffen des Irak „einschätzten“, 

ohne irgendeinen Beweis dafür 
vorzulegen.
KLÖCKNER: Gehen wir auf die 
deutsche Berichterstattung näher 
ein. Was ist Ihnen aufgefallen?
BRÖCKERS: Als nach der Wahl 
zuerst nur von Katastrophe, Me-
teoriteneinschlag usw. die Rede 
war und Trump mit dem blutig 
enthaupteten Kopf von Miss Li-
berty porträtiert wurde, merk-
te man, dass die hiesigen Leitar-
tikler von den transatlantischen 
Think Tanks noch nicht mit neu-
en Textbausteinen ausgestattet 
worden waren [8]. Es war nur 
Stammeln und Staunen und Su-
che nach Schuldigen bei den „so-
cial media“, bei Fake News und 
Hate Mails. Dass die Leitmedien 
auf ihre eigene Filterblase herein-

gefallen waren, dass das von ih-
nen konstruierte Bild des Wahl-
kampfs und der Situation in USA 
selbst ein Fake war und nicht der 
Realität entsprach, das checkten 
sie erstmal gar nicht. Und haben 
es irgendwie bis heute nicht ge-
checkt, denn sie köcheln das Mär-
chen von russischen Hackern und 
Putins Manipulation der Wahlen 
ständig weiter. Dass dazu dann 
fast ausschließlich anonyme Quel-
len, „senior officials“ etc. zitiert 
werden, hindert sie aber nicht da-
ran, diese Kampagne als Journa-
lismus zu bezeichnen
KLÖCKNER: Warum tritt an die 
Stelle des unaufgeregten, sachli-
chen Journalismus ein Journalis-
mus, der auf Agitation setzt? An-
griffsfläche bietet Trump genü-
gend. Es ist doch ganz leicht, ihn 
zu kritisieren. Hier hätten Medien 
eigentlich ein leichtes Spiel. 
BRÖCKERS: Dann müssten sie aber 
auf Trumps konkrete Wahlkampf-
ansagen eingehen: ISIS zu elimi-
nieren und „mit Russland klarzu-
kommen“, was einer seiner mili-
tärischen Experten, der Gründer 
der berüchtigten „Blackwater“-
Söldnertruppe [9], so ausdrück-
te: „Wir haben mit Stalin den Fa-
schismus besiegt, da werden wir 
doch mit Putin wohl den Islamis-
mus erledigen.“ [10, 11] ISIS ist 
aber ein Konstrukt der CIA, fi-
nanziert und bewaffnet von Sau-
dis und Kataris und vorangetrie-
ben von Obama und Hillary Clin-
ton als Vehikel im Krieg gegen 
Syrien und Iran. Das müsste man 
thematisieren, wenn Trumps For-
derung, das Kalifat „von der Erde 
verschwinden zu lassen“ Reali-
tät werden soll. Aber das ist nicht 
erwünscht – denn damit verlas-
sen wir das Terrain der Politik 
als Entertainment und landen bei 
den Interessen der Rüstungsindus-
trie. Als Trump 60 sinnlose Bom-
ben auf Syrien abfeuerte, bekam 
er denn auch erstmals gute Pres-
se als „verantwortungsbewusster“ 
Präsident. [12] 
KLÖCKNER: Losgelöst von Trump: 
Sie kritisieren seit vielen Jahren 
die Medien. Hat sich etwas zum 
Positiven verändert? Ist der gelie-
ferte Journalismus der Leitmedi-
en schlimmer geworden?
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BRÖCKERS: Als ich 2002 mein ers-
tes Buch über 9/11 veröffentlich-
te [13], wurde es von den Leitme-
dien als „unseriös“ abgetan, weil 
es Quellenangaben aus dem In-
ternet enthielt; dass 15 Jahre spä-
ter keine seriöse Recherche ohne 
Internetquellen mehr denkbar ist, 
zeigt den digitalen Wandel. Das 
Netz hat die etablierten Medien 
als Hauptinformationsquelle über 
das Zeitgeschehen abgelöst – und 
es hat gleichzeitig ihr wichtigs-
tes Monopol gebrochen: die Deu-
tungshoheit über die Wirklich-
keit. Daher auch der ganze der-
zeitige Jammer über Fake News, 
die immer nur die machen, die 
die Wirklichkeit anders deuten 
– was dann dazu führt, dass sich 
die „Washington Post“ nicht ent-
blödet, eine Liste 200 alternati-
ver Webseiten zu veröffentlichen, 
im Spektrum von ganz links bis 
ganz rechts, die allesamt „russi-
sche Propaganda“ verbreiten wür-
den. Alles, was nicht durch die 
Filter der Konzernmedien oder 
staatlich kontrollierter Organe 
läuft, als Propaganda oder Fake 
News zu deklarieren, scheint mir 
da wie ein letztes Aufbäumen in 
der verlorenen Schlacht um das 
Deutungsmonopol. Das Debakel 
der Trump-Wahl war ein Desaster 
für alles, was sich „Qualitätsjour-
nalismus“ nennt und ihn schon 

längst nicht mehr liefert. Zum Po-
sitiven hat sich da nichts gewen-
det, im Gegenteil: das angedrohte 
„Ende der Freiheit“ und den Poli-
zei- und Überwachungsstaat führt 
nicht der „Diktator“ Trump ein, 
daran arbeiten vielmehr die soge-
nannten „Wächter der Demokra-
tie“, die mit Gerüchten und Lecks, 
die ihnen von den „unsichtbaren 
Meistern“ zugesteckt werden, an 
der Demontage des Präsidenten 
arbeiten. Das Grundprinzip des 
klassischen Journalismus – dass 
eine Nachricht erst als Nachricht 
gemeldet wird, wenn sie von un-
abhängiger zweiter Quelle bestä-
tigt ist – hat keine Geltung mehr. 
Insofern habe ich mir in diesem 
Buch die Freiheit genommen, 
gleich Märchen zu erzählen, al-
lerdings mit Links und Quellen-
angaben.
KLÖCKNER: Gerade hat sich der 
Chefredakteur von ARD-aktuell 
zu Wort gemeldet, um im Rah-
men der Aktion „Sag es mir ins 
Gesicht“ das Gespräch mit jenen 
Mediennutzern zu suchen, die ag-
gressive und beleidigende Kom-
mentare veröffentlichen und die 
Medien angreifen. Was halten Sie 
von dieser Aktion?
BRÖCKERS: Ich finde sie eher pein-
lich. Während der Ukraine-Kri-
se hatte ich einmal eine Radio-
debatte mit Herrn Gniffke und 

sprach ihn darauf an, dass die 
„Tagesschau“ einen russischen 
Einmarsch in der Ukraine gemel-
det hatte, mit Bildern von rollen-
den Panzern, die aber dort nie ge-
fahren waren. Er erklärte das da-
mals mit Versehen und dem Eifer 
des Gefechts, in dem Front-Kor-
respondenten ihre Meldungen ab-
setzen, was aber Unsinn ist, denn 
es kam mehrfach und sicher nicht 
zufällig vor. Mittlerweile scheint 
der Tagesschau-Chef in dieser Sa-
che zwar halbwegs einsichtig [14], 
was aber im Nachhinein wenig 
hilft. Denn wie die oben zitierte 
Studie zeigt, hat man auch beim 
nächsten weltpolitischen Gro-
ßereignis – dem Kampf um den 
Thron des exzeptionalistischen 
Königreichs – rein gar nichts da-
zugelernt. Sie haben im Rudel ge-
jault, statt ihren Job zu machen, 
sie haben Obama und Hillary mit 
Lob und Hudel übergossen und 
Donald in die Tonne getreten, so 
wie sie die pro-westlichen Olig-
archen und ihre Nazis in der Uk-
raine hochjubelten und die pro-
östlichen und ihre russischen Hel-
fer in die Tonne treten usw. usf. 
Ein Ende ist nicht abzusehen und 
den Zuschauern und Nutzerinnen 
bleibt nur, sich bei jeder wichti-
gen Nachricht auch in alternativen 
Quellen zu informieren und sich 
selbst ein Bild zu machen.
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